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Früher am Flughafen

werkskammer ist dies Grund dern v/ar zwischenzeitlich
genug, Existenzgründer zu unSpeditionskaufrnarur am
terstützen. Ein selbsbtändiger Franldurter Flugllafen. Dort zu
Malermeister, sagte von Höe- arbeiten sei ein Kind-heitWiesbaden mit der Förderprä- sen, habe zudem den Vorteil, straum gewesen, doch dann
mie für Existenzgriinder in dass er klein anfangen körure. habe er erkannt: ;,Das ist nicht
Bauberufen aus dem Fond der ,$m Anfang braucht man nur mein Ding" und die Liebe zum
Heinz-Slillgs-Stiftung ausge- 'einen Kombi und ein paar tei- Handwerk siegte. ,,Wenn ich
'tern," so von Heesen, das sei vom Flughafen
zeicbnet.
nach Hause
Insgesamt 50 000 Mark wur- etwas ganz anderes als etwa bei kam, sah ich kein Ergebnis",
den von der 1995 gegründeten
den Fahrzeuglackierern, die eier sich..Das sei auf
Stiftung vergeben Neben dem nen großen finanzielle Auf-. _erinnert
Wiesbadener erhielten der wand hätten. Dennoch wagten
Maurer- und Betonmeister viele den Schritt in die Selbst.
Thomas Meyer aus Limburg, ständigkleit nicht, teils aus
der Tischlermeister Bodo Angst vor finanziellen Einbrü- komme. Ich habe etwas verHaack aus Laubach und der chen in den Wintermonaten, schönert und erneuert", Sägt
Zimmerermeister Christian die alle Branchen des Bauge- der Malermeister zufrieden;
letzten fahres ablegte, und den

itter von links) freute sich über die Auszeichnung der Stiftung. Ganz links
rt Werner, Heinz Stillger von der Stiftung und der Hauptgeschäftsführer der

ald
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Braqdes.
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